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I. 11. 111. IV. v. VI. VII. VIII. 
bei 1000 C 

Tdg61 ....... ...... 1. 0,794 78,K 35,O 72,9 66,8 86 - 88 64,6 ............. a. 0,794 7 1 0  36,O 72,9 66,6 86,6-87,6 67,O 
n ,............ 8. 0,791 76,7 86,O 72.9 66,7 a4,6-86,6 66,6 

bei 160 C 
Gew6hnl. Angaben 0 916 47 0 48,O - 67 0 89 - 
Pferdeale u. -fette. 1. 0,819 SO:2 46,O 963  76:1[ - ]82,6-88,6 72,8 

2 0 916 64 U 62 1 108 b 82 5 82 0]30,0-31 ,O 72,3 
8: 0:922 71:O 64:7 114:O 86:3/88:7]26,0-!26,0 78,7 

bei 11 00  C 
4 0 798 48 0 64 2 112 9 79 9 81 8 80 3 1  80,4 
6: 0:709 6l:O 68:6 1ll:b 78:8\7d,2] 84185  82,l  

Es bedeuten in obiger Aufstellung: I. Xr. der 
Probe; 11. Spezifisches Gewicht; 111. Valentaprobe 
in OC; TV. ManmenBprobe in OC; V. Spez. Temperatur- 
reaktion ; VI. Jodzahl, in [ ] von klarem Oel ; VII. Titer- 
test in  " C ;  VIII. Jodzahl der Fettsauren. 

(Soap Gazette and Perfumer. 1906, 8, 19, d. Chem. 
Rep. 1906, No. 4). 

Oel &us den Samen der Hirse. Die Samen der 
gewhl ichen  Hirse enthalten nur geringe Mengen Oel, 
welches nm das Keimblatt gesammelt ist. I n  den 
Fabriken, welche die Hirsesameii von den Hiilseii 
reinigen, werden die Samen durch Stossen von den 
Teilen getrennt, welche die Keimblatter enthalten. Diese 
Abflllle enthalten 18-25% Oel und sind fur die Ver. 
arbeitung auf Oel noch lohnend, welches durch Pressen 
oder Extrahieren gewonnen wird. Das Hirseol lost sich 
vorziiglich in Alkohol auf, wie natiirlich auch in allen 
anderen Extraktionemitteln. Beim Steheii scheidet sich 
aus dem Hirseel ein kristallinischer K6rper aus, der bei 
285O schmilzt und bei der Oxydation eine Siiiire gibt, 
die lhnliche Eigenschaften wie die Gallusskure hat. 
Die Zusammensetzung des Hirseoles ist unbekaniit ; eiii 
grosser Qehalt an Rizinusstearinsaure ist wahrscheinlich. 

(Westnik. shirow. weschtsch. 1905, 6, 155, d. Chem. 
Rep. 1906, No. 4). 

Eine Wiederbestimmung der  Konstanten des 
Carnanbawachses. Von L i o n e l  G u y  R a d c l i f f e .  
Eine Probe von Cearawachs, Schmelzpunkt 84O, beeass 
eine Siureznhl von 6, eine gebleichte Probe, Schmelz- 
pnnkt 6t0, eine solche von 0,56. Die Bestimmung 
warde nach E i c h h o r n  diirch Auflosen von 3 g Wachs 
in 120 ccm Amylalkohol iind Titrieren gemacht. Bei 
dem rohen Wachs wurde eine Verseifungszahl von 
88,3, bei dem gebleichten eine solche von 33--34 er- 
halten und zwar dnrch 6 stiindiges Kochen von 5 g 
Wachs rnit 60 ccm Amylalltohol und 50 ccm alkoholischer 
Lauge (60 g auf 1 Liter). Die Jodzahl (Wijs)  war 
nach 24 stiindigem Stehen 13,17. 

(Jaurn. SOC. Cheni. Ind., Band XXV, No. 4). 
Ueber das Verhalten 8er  wichtigaten Pflnnzentile 

gegen das polarisierte Licht. Von M. A. R a k u s i n .  
Verf. hat eine grosse Anzahl von Pflanzenolen auf ihr 
optisches Verhalten hin gepriift unil seine gewonnenen 
Resultate in einer Tabelle niedergelegt. Aus der Tabelle 
ist ersichtlich, dass die meisten PflanzenBle niir Spuren 
von Aktivitat aufweisen, deren Grosse 0,s O (Sacchari- 
meter) nicht iibertrifft und meistens zwischen 0, lo  und 
0,3O liegt. Nur in 4 Ausnahnief&llen treten nennens- 
werte Rechtsdrehuugen hervor, und zwar bei Eolgenden 
Oelen : 

2. KrotonOl + 14,5 D + 16,4O D 

4. Lorbeer61 + 14,4O 3. Sesam6l + 1,9O D + 2,4" n 
200 mm 

<Chern.-Ztg. 1906, No. 14). 

Anal yse. 
Zur Andyse der  Setfen. Vou Dr. W. F a h r i o n .  

Verfasser bestimmt das Wasser in Seife in Anlehnung 
an S i m a n d  folgendermassen: 

In einem offenen Platintiegel werden 2-4g Seife 
Cetwa 2 g Gesamtfett entsprechend) abgewogen, rnit 
mindestens der dreifachen Menge Oleln iibergossen und 
wieder gewogen. Das Olein muss natiirlich frei von 
fliichtigen Bestandteilen sein, zur Sicherheit erhitzt man 
ein grbsseres Quantum nnter Umriihren einige Zeit auf 
l Z O o  nud beaahrt es in einer gut verschlossenen Flasche 
anf. Der Tiegel wird mit einer kleinen Bunsenflamme 
vorsichtig erwarmt, bis das Wasser vollstlndig ent- 
wichen ist, und die wasserfreie Seife sich i m  OlePn klar 
ge16st hat. Man darf nicht zu lange bezw. zu hoch 
erhitzen, sonst fallen auch die Resultate etwas zu hoch 
aim Dieser Fehler macht sich durch einen unange- 
nehmen, brenzlichen Geruch bemerkbar. Andererseits 
darf man aber auch nicht zu fruh rnit dem Erhitzen 
aufhoren, weil sonst die Resultate zu niedrig ausfallen. 
Dieser Fehler dokumentiert sich dadurch, dass das Olein 
nicht klar ist. Allerdings kann eine Triibung unter 
Umstanden auch dnrch anorganische Fiillmittel veranlasst 
sein, sie ist aber alsdann von der durch Waeser be- 
dingten leicht zu unterscheiden. 

Bei richtigem Arbeiten liegen die Fehlergrenzen 
innerhalb 0,504, was fur die Zwecke der Praxis genugt. 

Der Clang der iibrigen Analyse ist folgender: 
a) Z u r  B e s t i i n m u n g  d e s  Q e s a m t f e t t s  wurden 

2-4 g Seife (etwa 2 g Qeeamtfett entsprechend) in un- 
gefahr 50ccm heissen Wassere gelust, die Liisnng in 
einen Scheidetrichter gespiilt und nach dem Erkalten 
mit 10 ccm Normalsalzsanre zersetzt. Hierauf schiittelt 
man zweimal mit 25 bezw. 15ccm Petrolilther aus. 
Wenn man iiach dem ersten Alusschiitteln iiber Nacht 
stehen lasst, so bringt das zweite nur eine geringe Ver- 
mehrung der Ausbeute, und man beneht keinen all zu 
grossen Fehler, wenn man es unterlhsst. Arbeitet man 
aber austatt mit Petrolather mit Aether, so ist eine 
zweite Ausschiittelung niibedingt erforderlich. Die ver- 
einigten Ansziige werden in einer tarierten, aussen nicht 
glasierten Porzellanschale (Fassungsvermogen etwa 80 ccm) 
auf dem Wasserbad vorsichtig verdunstet, der Ruckstand 
znr Beseitigang von Spuren Wasser mit einigen Tropfen 
Alkohol versetzt und alsdann auf stark kockendeni 
Wasserbad zum konstanten Gewicht gebracht, das in der 
Regel nach zwei Stunden erreicht iut. 

b) Zur B e s t i m m u n g  d e s  G e s a m t a l k a l i s  wird 
die bei a) erhaltene wasserige Losung, nachdem der 
Scheidetrichter noch mit waimem Waseer nachgespiilt 
worden ist, mit Phenolphtalein veraetzt und mit Normal- 
natron- oder -kalilauge genau neutralisiert. Die ver- 
brauchten ccni ergebcn, von 10 abgezogen, die Menge 
des gesamten, in der Seife enthaltenen Alkalis. 

c) Z u r  B e s t i m m u n g  d e s  f r e i e n  Alka l i s .  Wenn 
Soda, Borax und Wasserglas nicht vorhanden sind, ist 
die Anwendung von 60% igem Alkohol, anstatt abaoluten 
Alkobols, welcher die Seifen sehr leicht lost, ohne sie 
yiu dissoziieren, bei weitem vorxueiehen. Man lost, 
nnter Beriicksichtigung des aus der Seife stammenden 
nnd beiin Titrieren hinzukommeriden Wassers, 2 -4 g 
Seife in 50 ccm 55-60 %igen Alkohols, filtriert von einem 
etwaigen Riiokstand ab und wascht ihn init demselben 
Alkohol aus. Die klare Losung wird rnit Phenolphtalein 
versetzt. Tritt sofort eine starke R6tung ein, so liegt 
eine alkalische Seife vor, und das freie Alkali wird rnit 
Zehntelnormalsalzsanre abtitriert. Bleibt die Losung 
farblos, so titriert man mit Zehntelnormallauge. Bringen 
schon die ersten Tropfeu eine Rlitung harvor, 80 kann 
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man die Seife ruhig als neutral bezeichnen, andernfalls 
hat man es mit einer sauren Seife ru tun. 

d) D a s  g e b u n d e n e  A l k a l i  ergibt sich an8 der 
Differenz b-c. Da die Seifenbildnng ans Fettsiinre und 
Alkali unter Austritt von Wasser stattfindet, so ist 
letzteres in Abzug zu bringen. I n  der Regel bewirkt 
man dies zur Hiilfte bei den Fettsauren, zur Hiilfte beim 
Alkali, d. h. man fuhrt die ersteren als Anhydride, das 
letztere als NatO bezw. KsO anf. Bei den Fettsiiuren 
schwankt die Menge des abzuziehenden Hydratwassers 
mit dem mittleren Molekulargewicht. I n  der Regel 
zieht man 3,25% ab, entvprechend dem zwischen 
Palmitin-, Stearin- und Oelsilure liegenden Molekular- 
gewicht 277. Verfasser hiilt es fur richtiger, die Fett- 
siluren als solche anzugeben und den gesamten Abzug 
beim Alkali zn machen. 

e) Z u r  B e s t i m m u n g  des  m i t t l e r e n  Molekular -  
g e w i c h t s  der  F e t t s l u r e n  lost man das nnter a er- 
haltene Gesamtfett in 25 ccm Alkohol und neutralisiert 
genau mit Normallauge. Eine einfache Division ergibt 
alsdann das Gewunschte, vorausgesetzt, dass nicht grbssere 
Mengen von Un v e r s e i f b a r e  m oder (unverseiftem) 
N e u t r a l f e t t  vorhanden sind. Zn ihrer Beaeitigung 
verdiinnt man die obige neutrale alkoholische Losung 
rnit Wasser, bis sie nur noch 50% Alkohol enthtilt, und 
schiittelt sie in bekannter Weise dreimal rnit Petrollther 
aus. Das so erhaltene Qewicht ist vom urspriinglichen 
abzuziehen. Man kann aber auch die reiaen Fettslnren 
isolieren durch Verjagen des Alkohols und Ausschiitteh 
der wiisserigen Seifenlosung mit Salzslure und Petrol- 
tither. Will man schliesslich noch den S c h m e l z p u n k t  
und die J o d z a h l  der Fettsanrea bestimmen, so wilgt 
man sich die hierzu notigen Mengen Ton den Gesamt- 
fettsauren ab und benutzt den Rest zur Molekular 
gewichtsbestimmung. Zu Kontrollebestimmungen kann 
die neutrale Seifenlosung benutet werden, wie sie bei 
Bestimmung des freien Alkalis resultiert (siehe unter c). 

Die Summe der Einzelbestandteile ergab durchweg 
ein Manko von etwa 2%. Die Ursache desselhen ist 
aber nicht etwa die, dass die Wasserbestinimung zu 
niedrige Resultate liefert, sondern die, dass die Seife 
fliichtige, bezw. wasserlosliche Fettstiuren enthiilt, welche 
sich der Bestimmung entziehen, indem die ersteren beim 
Eindunsten der Petrollther- bezw. Aetherlosung ver- 
schwinden. die letzteren in der salzsanren wilsseriaen - 
Losung zdriickbleiben. 

(Zeitschr. f. ang. Chemie, Jahrg. XIX, H. 9.) 
Eiu Reagens far die Fettchemie. Von E. 

T w i t c h e 11. Die Eigenschaft der bekannten, vom Verf. 
in die Technik eingefuhrten Sulfofettsiiuren, sich in 
Fettsiiuren und Wasser zu llisen und diese beiden gegen- 
seitig lbslich zu machen, benutzt Verf. zur Trennung 
von festen und fliissigen Fettsiluren. Wenn man ein 
geschmolzenes Gemisch von Fettsguren abkuhlen b s t ,  
80 kristallisieren die festen Bestandteile ans und bilden 
eine porose Masse, die die fliissigen Anteile einge 
schlossen hiilt. H a t  man zu dem geschmolzenen 
Cfemisch Sulfofettsauren hinzugesetzt, so bleiben diese 
in dem fliissigen Teil geltist. Die flussigen Fettsiiuren 
werden leicht lbslich nnd konnen dann mit Wssser 
ausgewaschen werden, teils in Lbsnng, teils in Emulsion. 
I n  beiden Formen kann man sie dnrch gewbhnliches 
Papier filtrieren. Die Trennung wird folgendermassen 
ausgefiihrt. Zu 5 g der kristallisierten FettsBnnn fugt 
man etwa '/to g Naphthalinstearinsulfonstnre, die man 
in Gestalt einer 10 prozeutigen wtlsserigen L6sung 
vrorltig hUt, nnd etwas verdiinnte Schwefelsiinre (etwa 
1 '/A prozentig) und rulirt gut niit eineni Pistill dnrch. 
Man pibt dann noch 20-30 ccm der verdiinnten 
Schwefelsaure hinzn und lilset die Mischung stehen. 

Naoh einiger Zeit scheidet sich eine dicke Oelschioht 
auf der Oberflache ab. Man saugt dann durch ein 
gewbhnliches Filter ab, indem man zuerst das Oel durch- 
gehen lasst und wiischt den Filterrurkstand solange rnit 
der verdiinnten Siiure, bis dae Filtrat nicht mehr 
wolkig ist. Man erhiilt ca. 80-90% der flussigen 
Fettsluren. Um den Rest zn beseitigen, behandelt man 
die festen Siinren, nachdem man sie vom Filter hernnter- 
gebracht hat, nochmals wie oben. Es bedarf ver- 
schiedener solcher Behandlungen, bis die letzten Prozente 
der flitssigen Pettstiuren entfernt sind. Die kristallinische 
Masse wird am Ende anf dem Filter mit reinem Wasser 
gewaschen, gesammelt, getrockhet, gewo en und unter- 
sucht. Die Schwefelstiure dient dazu, die f&lfofetts&uren 
mbglichst unloslich in Wasser zn machen. Anstatt der 
Schwefelsilnre kann man eine andere starke Mineral- 
smre benutzen oder, wenn man an Stelle der Sulfofett- 
stiure eines ihrer lbslichen Salze benutzt, so fagt man 
dasselbe Salz der Mineralsilure hinm. Um die fliissigen 
Fettsluren mbglichst frei von festen zu erhalten, arbeitet 
man am besten bei einer Temperatnr, die etwas iiber 
dem Schmelzpunkt der Oelslure liegt. Stearinschwefel- 
alure kann zur Trennung benutzt werden oder noch 
besser das Natrium- oder Kaliumsalz dieser Siiure. Der 
Erfolg der Methode beruht hauptsiichlich anf dem 
Gleichgewicht zwischen den fetten und wiisserigen 
Lbsungen der $ulfofetts&ure. 

(Journ. Am. Chem. SOC., Bd. XXVIII, No. 2.) 
Gllyzerinbestimmnng dnrch Destillation. In den 

Vereinigten Staaten wird das Glyzerin vielfach in 
folgender Weise bestimmt: In ein U-rohr, dessen einer 
Schenkel rnit Kupferspiralen und dessen anderer mi t 
losem Asbest gefullt ist, wird soviel Roh-Glyzerin 
eingewogen, wie der Asbest aufnimmt, worauf an beiden 
Enden der Schenkel noch etwas frischer Asbest aufge- 
legt wird. Man verbindet die U-rbhre, die in einem 
Paraffinbad auf 2OO0 erhitzt wird, rnit einem Dampf- 
entwickler und liisst solange Wasserdampf durchgehen, 
bis das durch einen Kiihler gekuhlte und in einer 
Vorlage aufgefangene Destillat die 10-20 fache Menge 
der zur Untersuchung angewandten Substanz ansmacht. 
Das Glyzerin wird dnrch Verdampfen im Vakuum, 
dnrch speeifische Gewichtsbestimmung oder anderweitig 
bestimmt. Das Rohglyzerin sol1 schwach alkalisch sein. 
I n  der U-rShre ist das Knpfer dem Dampfentwickler, 
der Asbest der Sammelvorlage zngewandt. 

Teehnologie. 
Oel ans den Ssmen der Linde. Die Samen der 

verschiedenen Lindenarten enthalten bis zn 68 % Oel, 
welches sich vorzitglich aufbewahren lasst und bei freieni 
Zutritt von Luft nicht ranzig wird. Das Oel hat einen 
angenehmen Geschmack nnd ist vollstiindig geruchlos. 
Es  kbnnte daher als Speisebl gebraucht werden, wenu 
es in grosseren Mengen erhiiltlich ware. Bei 20° C ist 
es noch fliissig. Seine chemische Zusammensetzung ist 
noch nicht studiert. 

(Westnik. shirow. werrchtsch. 1905, 6, 155, d. Chem. 
Rep. 1906, No. 4). 

Alligator-Oel. Nach franzosischen Qnellen ist das 
Alligator-Oel unter dem Namen dacar&-Fett bekannt 
und hat einen Weft von 7-lopfennig per Pfund. EY 
wird znsammen rnit Tranen in der Siimisch-Gerberei ver- 
wendet. Oewonnen wird das Produkt durch Auskochen 
des in diinne Scheiben geachnittenen Fleisches. Die 
Alligatore von Madagaskar geben ein festeres Fett ais 
die iibrigen. Das entfettete Fleisch bildet ein vorziiglichcs 
Fnttermittel. 

(Oil and Colourm. Journ., Band XXIX, No. 385). 




